
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



Monatshefte fiir deutsche Spracke und Piidagogik. 

Berichte und unerledigte Geschifte. 
Wahl. 
Schlussverhandlungen. 

Abends: Bankett. 

Doterstag, 3. Juli. 
Fahrt nach Put-in-Bay per Dampfer New York; Abfahrt 9.00 mor- 

gens, zuriick in Toledo gegen 8 Uhr abends. 
Schluss. 

Vorschlhige zu Abianderungen der Bundesverfassung. 

Der Verein deutscher Lehrer von New York un! Umgegend beantragt die 
folgenden Abinderungen in der Bundesverfassung: 

§ 3. Die oberste Vollzugsbehtirde des Lehrerbundes ist der Bundesvor- 
stand. Dieser besteht avr dem Priisidenten, dem Vizepriisidenten, dem 
ersten und dem zweiten Schriftfiihrer, dem Schatzmeister und vier Bei- 
sitzern. Diese Beamten werden in der dritten Sitzung eines jeden Bundes- 
lehrertages von den anwesenden Mitgliedern direkt erwihlt und bleiben bis 
sum Schlusse der niichsten regelmassigen Tagsatzung im Amte. 

In § 8 zu streichen der Satz: ,,Der Lehrerbund oder" u. s. w. bis zu 
den Worten ,,zwei erwiihlt". Dafiir ist zu setzen: Die zwei Vertreter, 
die demnach jahrlich zu ernennen sind, werden von der Tagsatzung direkt 
gewiihlt und treten ihr Amt sofort an. 
Ferner wird beantragt: 

A. Um seine Mitgliederzahl zu vergr~issern und eine stiirkere Beteili- 
gung an den Bundeslehrertagen herbeizufiihren, sei empfohlen, dass fiir das 
laufende Geschiftsjahr ein Agitationskomitee ernannt werde, bestehend 
aus drei Mitgliedern, je einemrn aus dem Osten, dem Westen und dem Stiden 
des Landes. Jedes dieser drei Mitglieder soll sich als Vorsitzenden eines 
Ausschusses betrachten, zu dem er selbst zwei weitere Glieder zu ernennen 
hat. Diese haben dann im Laufe des Jahres mtiglichst durch persiinliche 
Briefe und Besuche innerhalb eines bestimmten Gebietes neue Mitglieder 
zu werben und zur Beteiligung am niichsten Bundeslehrertage zu veran- 
lassen. Zur Bestreitung der Unkosten dieser Werbearbeit stellt der Lehrer- 
bund einmalig die Summe von 150 Dollars zur Verfiigung. Der Vorsitzer 
des erstgenannten Ausschusses soll Verwalter dieses Geldes sein und auf 
der nichsten Tagsatzung fiber dessen Verwendung Rechenschaft ablegen. 
Die zur Werbearbeit nitigen Drucksachen (Verfassung, Probehefte der 
Monatshefte, Berichte u. s. w.) werden den Ausschiissen vom Bundesvor- 
stand zur Verfigung gestellt. 

B. Die jiihrlichen Sitzungen des Lehrerbundes sollen sich auf nicht 
mehr als drei Tage erstrecken. Niitigenfalls sind die unterhaltenden und 
gesellschaftlichen Veranstaltungen zu beschriinken. 
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